NEWSLETTER März 2018

Neuerungen rund um unser Produktsortiment.
Changes concerning our product portfolio.
Liebe Kunden,

Dear customers,

mit unserem heutigen Newsletter informieren wir Sie
über einige Neuerungen rund um unser Produktsortiment:

With this Newsletter, we’d like to inform you about some
important changes concerning our product portfolio.

• Der Siebfüller Fotechem 2061 wurde wegen kurzfristiger Streichung von Rohstoffen mit sofortiger Wirkung
aus dem Sortiment genommen. Das Ersatzprodukt dafür
gibt es bereits: den Siebfüller Fotechem 2060.

• The FOTECHEM 2061 screen filler is discontinued with
immediate effect, due to short-term non-availability of an
important raw material. The replacement product for this
already exists: our screen filler FOTECHEM 2060.

• Die Photopolymerschicht FOTECOAT 1811 SOLO
hat eine neue, überarbeitete Rezeptur bekommen,
da auch hier Rohstoffstreichungen dies notwendig
gemacht haben. Die Eigenschaften der FOTECOAT 1811
haben sich dadurch nicht verändert.

• The photopolymer emulsion FOTECOAT 1811 SOLO
has been completely reformulated, as raw material
substitution has made this necessary. The characteristics
of FOTECOAT 1811 remain unchanged.

• Der Siebentfetter Fotechem 2022 wurde wegen
völlig ungenügenden Verkaufszahlen mit sofortiger
Wirkung aus dem Programm genommen. Das Ersatzprodukt dafür ist der Siebentfetter Fotechem 2002.
• Der Rahmenklebstoff mit dem dazugehörigen Härter
VARIOGLUE 0016A/H bzw. FOTECHEM 2350/2355 werden
wegen ungenügenden Absatzzahlen mit sofortiger Wirkung
aus dem Sortiment genommen. Die Klebstoffe 0015A/H
bzw. FOTECHEM 2330/2335 (farblos) und 0017A/H bzw.
FOTECHEm 2320HV/2325 (rot) sind die weiterhin verfügbaren Alternativen.

• The degreaser FOTECHEM 2022 is discontinued with
immediate effect, due to totally insufficient sales volumes.
The replacement product for this is the degreaser
FOTECHEM 2002.
• The screen adhesive including its corresponding
hardener VARIOGLUE 0016A/H resp. FOTECHEM 2350/2355
are discontinued with immediate effect, due to totally
insufficient sales volumes. The replacement products remain
unchanged in the standard product range: VARIOGLUE
0015A/H resp. FOTECHEM 2330/2335 (transparent) and
0017A/H resp.. FOTECHEM 2320HV/2325 (red) .

• Die Maskierfilme FOTECMASK 7381 C und 7581 C sind
in den Abmessungen 102 x 4000 cm bzw. 122 x 4000 cm
werden wegen ungenügenden Absatzzahlen mit sofortiger
Wirkung aus dem Sortiment genommen. Alternativen in
kürzeren Rollenlängen bleiben natürlich erhältlich.

• The masking films FOTECMASK 7381 C and 7581 C
are discontinued in the dimensions 102 x 4000 cm resp.
122 x 4000 cm due to totally insufficient sales volumes
and with immediate effect. The alternatives in shorter roll
lengths are still available and are selling in sufficient
volume to remain in the product range.

• Ebenfalls wegen wegen völlig ungenügenden Verkaufszahlen haben wir die Kopierschicht Fotecoat 1069 aus dem
Sortiment gestrichen. Die Ersatzprodukte dafür verkaufen
sich sehr gut: FOTECOAT 1068 BLUE bzw. 1068 VIOLET.

• Also due to such insufficient sales volumes, we
have discontinued the emulsion FOTECOAT 1069.
The replacement products are already selling quite
successfully: FOTECOAT 1068 BLUE or 1068 VIOLET.

• Unser derzeitiger „Renner“ ist die FOTECOAT 1030.
Aufgrund hoher Nachfrage aus div. Märkten haben wir die
FOTECOAT 1030 in einer BLUE sowie eine VIOLET Version.
Bitte bei Bestellung auf die richtige Version achten,
welche Sie für Ihre Kunden benötigen.

• Our current „chart breaker“ is the emulsion
FOTECOAT 1030. Due to high demand from various
markets, we are introducing this product in a BLUE and
a VIOLET version. When ordering, the FOTECOAT 1030,
please pay attention to the right version that you need
for your customers.

• Ein neue Kopierschicht ist die FOTECOAT 1017.
Die 1017 wurde für den allgemeinen industriellen und
elektronischen Siebdruck entwickelt, wobei sie heute
speziell für die Bedruckung von hochwertigen Bedruckstoffen, bei der Herstellung von Komponenten für die
Elektronikindustrie (Solarzellen, berührungsempfindliche
Bildschirme von Mobiltelefonen, Tablets, gedruckte
Schaltungen etc.) zum Einsatz kommt. Fordern Sie
Muster und das technische Merkblatt an.

• A new emulsion is our FOTECOAT 1017. The 1017
was developed for general industrial and electronic screen
printing. Its main application today is the printing on highquality substrates, in the manufacturing of components
for the electronics industry (solar cells, touch-sensitive screens
of mobile phones, tablets, printed circuits, etc.). Please ask
for samples and the technical data sheet.
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